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•  35 Jahre Innovation und Erfahrung im Auf- und 
Ausbau von Franchisesystemen

•  Über 740 Standorte in Deutschland, Österreich, 
Schweiz, Belgien und Luxemburg

•  Top 20 der Franchisesysteme in Deutschland
•  Starkes und vielfältiges Partnernetzwerk mit 

diversen Leistungen für Franchisepartner zu  
Sonderkonditionen

CleverLearning 
MEHR ALS NACHHILFE!
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CleverLearning!

•  Start 2013 mit innovativem und einzigartigen 360°-Konzept
•  Permanente Weiterentwicklung des Systems und Ausbau 

am Bedarf der Zeit
•  bisher über 2.000 zufriedene Schüler*innen/Studierende/

Auszubildende + Familien und Unternehmen
 •  >50 hochqualifizierte Dozenten aus der Industrie, Pädago-

gen, Lehrer, Lehramt-Studierende und ein großes Coa-
ching-Team 

•  Umfangreiches Firmen- und Hochschulnetzwerk

Gerd Gerlof, zweifacher Diplom-Ingenieur, be-
geisterter Coach, Menschenfreund und seit 2013 
Betreiber des BildungsStudioGerlof (BSG). Aus-
gestattet mit 25 Jahren Berufserfahrung als Pro-
kurist und Geschäftsführer in international tätigen 
Unternehmen und der Begabung fürs Lehren. 
Sein Fachwissen und seine Erfahrung vermittel-
te er ebenso lange nebenberuflich als Dozent 
an Hochschulen und als Karriere-Berater an 
Schüler*innen, Auszubildende, Studierende und 
Unternehmen. Ihm war schnell klar, dass Lernen 
und damit auch Lehren nur funktioniert, wenn die 
individuellen Bedürfnisse der Lernenden im Fo-
kus stehen. Diese Erkenntnis blieb nicht nur eine 
Erkenntnis. Gerlof entwickelte daraus gemein-
sam mit Wegbegleitern und anderen Bildungs-
enthusiasten das einzigartige 360°-Konzept 
– das heutige Herzstück von CleverLearning!  

Der andere ist Ulf Schütz. Analytischer Kopf, Vor-
stand der NBB Dienstleistungssysteme AG und 
Franchiseexperte. In seiner über 25-jährigen Lauf-
bahn hat er für die NBB AG ein halbes Dutzend 
Franchisesysteme erfolgreich aufgebaut und als 
Geschäftsführer am Markt positioniert. Er kennt 
Tücken und Fallstricke während der Gründung, 
weiß, was ein tragfähiges Konzept benötigt und 
wie es erfolgreich etabliert wird. Im Rücken hat er 
nicht nur die eigene Erfahrung, sondern die der 
über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und 
der insgesamt 761 Franchisepartner der NBB AG.  

Schnell ist den beiden klar, dass Gerd Gerlofs 
Leidenschaft für ganzheitliche Bildung und das 
Franchise Know-how der NBB AG die perfek-
te Symbiose bilden, um den Nachhilfemarkt mit 
MEHR ALS NACHHILFE! zu revolutionieren. 

Die Geschichte
Die Geschichte von CleverLearning beginnt, 
als sich Gerd Gerlof und Ulf Schütz 2018 
begegnen. 

Gestatten:



Unverzichtbar -  
Die CleverLearning Software!
Eine gute Organisation ist Voraussetzung für einen erfolgrei-
chen Geschäftsbetrieb. Die CleverLearning Software, spe-
ziell für private Bildungsinstitute entwickelt, erleichtert Ihnen 
den Arbeitsalltag. 

• Kalendersystem mit Kurs- und Terminverwaltung
• internes Kommunikationstool
• Personalmanagement 
• Automatische Rechnungsstellung 
• Marketingmaßnahmen 
• Statistische Auswertungen 
• auch als mobile Anwendung nutzbar

Organisation
ist alles

Im Seefeld 9 | 31552 Rodenberg | Telefon 0 57 23 - 94 44-0
gerd.gerlof@cleverlearning.de
www.cleverlearning.de

360°

-Kalender

Entscheidend für eine effi ziente 
Unterrichtsplanung, die Durch-
führung und die Kontrolle ist Ihre 
Organisation. Unser Cleverlear-
ning-Kalender hilft Ihnen sich zu 
organisieren, verwaltet Schüler und 
Dozenten und übernimmt auch 
das Erzeugen und Versenden von 
Rechnungen. Natürlich mit Datev-
Schnittstelle für den Steuerberater. 
Dabei passt sich der Kalender in-
dividuell Ihren Bedürfnissen an. Sie 
legen fest, was Sie auf der Start-
seite erwarten.

Bei der Anlage der Schüler blei-
ben Sie fl exibel. Aus Interessenten 
werden per Klick Schüler und die 
unterschriebenen Dokumente kön-
nen in die Datenbank übernom-
men werden. Je nach Schüler und 
Unterricht können Stundensätze, 
Kontingente oder Gutscheine ver-
waltet werden. Sie erhalten einen 
vollständigen Überblick über Ihre 
Schüler und können weitere sinn-
volle Lerninhalte aussprechen.

Auch Ihre Dozenten werden mit 
dem Cleverlearning-Kalender ver-
waltet. Arbeitsverträge, Honorar-
sätze und durchgeführte Unter-
richte für die Rechnungserstellung 
werden übersichtlich verwaltet. Als 
Admin verwalten Sie die Zugangs-
rechte Ihrer Dozenten im Kalender.

Startseite anpassen

Schüler anlegen und verwalten

Dozenten anlegen und verwalten
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Interview mit Sönke Hinrichs... 

Welche Stationen Ihres Lebens waren aus-
schlaggebend für die Entscheidung eines 
CleverLearning-Standorts?

Ich habe in meinem gesamten privaten und 
beruflichen Leben junge Menschen in Entwick-
lungsprozessen begleitet. Azubis bei ihren ers-
ten Berufserfahrungen, angehende Führungs-
kräfte in neuen Leitungsfunktionen oder auch 

Menschen, die oft unfrei-
willig eine neue berufli-
che Orientierung suchen 
mussten. Auch privat, wo 
Sport für mich eine große 
Rolle spielt, beschäftige 
ich mich viel mit Kindern 
und Jugendlichen, um sie 
in ihrer jeweiligen Sport-
art weiterzuentwickeln. 
Ganz besonders motivie-
ren mich auch die Erfah-
rungen, die ich machen 
durfte, meine beiden 

eigenen Kinder in ihren Entwicklungsprozessen 
zu begleiten. Von der Grundschule über die ers-
ten Jahre der weiterführenden Schule bis jetzt, 
wo sie vor ihren Schulabschlüssen stehen, mit-
ten im Prozess der Studien- und Berufsorien-
tierung.

Welche Erfahrungen haben Sie mit dem 
360°-Ansatz mit Ihrer Tochter erlebt?

Die gesamte Schulzeit schon waren die Schwie-
rigkeiten in Mathematik präsent. Wir Eltern ha-
ben geholfen, was aber schnell an Grenzen 

stieß. Wir haben mehrere Nachhilfeunterstüt-
zungen ausprobiert, diverse Tests gemacht. Al-
les hat uns nicht weitergeholfen, da entweder 
die Nachhaltigkeit fehlte oder was noch viel gra-
vierender war, unsere Tochter in eine Schublade 
manövriert wurde, wo sie selbst den Glauben an 
Verbesserung verloren hatte und dies auch nach 
Außen zeigte, was wiederum ihre Lehrer bemän-
gelten. Erst durch das individuelle Eingehen auf 
die fachlichen Defizite im 1 zu 1 Unterricht, be-
gleitet durch das Eingehen auf das eigene Lern-
verständnis unserer Tochter und kombiniert mit 
einigen Coachingstunden, wo es eher darum 
ging, am Selbstvertrauen und eigenen Lernme-
thoden zu arbeiten, konnten wir erstmals wirk-
lich einen spürbaren Erfolg erkennen. Es ging 
nicht darum, unsere Tochter zu einem Mathe-
genie zu machen, sondern wir wünschten uns 
für sie Notenregionen, wo sie entspannter mit 
allen Anforderungen der Schule umgehen kann.

Worauf freuen Sie sich am meisten?

Für mich ist es immer wieder eine Freude zu 
sehen, wenn sich junge Menschen weiterentwi-
ckeln. Sie vor Herausforderungen stehen, die sie 
glauben, nicht bewerkstelligen zu können und 
auch Talente an sich zu entdecken, an die sie 
vorher überhaupt nicht gedacht haben. Eine Ba-
sis zu schaffen für eine gute Schullaufbahn bzw. 
Abschluss und im besten Fall anschließend eine 
Orientierung der passenden Studien- oder Be-
rufswahl zu finden, ist sehr motivierend. In zu-
friedene und glückliche Gesichter von Schülern 
und Eltern zu schauen, unbezahlbar. 

...und seiner Tochter Luisa.

Wie schaffst du den Spagat zwischen  
Leistungssport und Schule?

Handball ist mehr als ein Hobby für mich. Hand-
ball als Leistungssport ist mein Leben. Bis zu 
acht Mal Training plus Spiel in einer Woche und 
gleichzeitig sich den Anforderungen der Schule 
stellen, ist schon schwierig. Ich gehe daher auf 
eine Sportschule, um Schule und Sport besser 
unter einen Hut zu bekommen. Es gibt Höhen 
und Tiefen, die einen manchmal zweifeln lassen, 
aber ich habe Ziele vor Augen. Sowohl einen gu-
ten Schulabschluss zu schaffen als auch irgend-
wann einmal in der der Bundesliga zu spielen. 
Meine Familie steht mir immer zur Seite und 
unterstützt mich, wo es nur geht, ohne dabei 
Druck auszuüben. Aber auch Zeit mit meinem 
Freund oder meinen Freundinnen zu verbringen, 
ist mir wichtig, was zeitlich nicht immer funkti-
oniert. Doch die haben viel Verständnis. Na ja, 
sind eben auch Handballer. Ziele zu haben und 
sich darauf zu fokussieren, zeichnet mich aus, 
auch in Phasen, wo es mal nicht so gut läuft. Das 
wiederum hilft mir, mich auch immer wieder in 
der Schule gut auf Arbeiten und Prüfungen vor-
zubereiten.

Welche Rolle hat dabei das innovative Bil-
dungskonzept von CleverLearning gespielt?

Ich habe in meiner gesamten Schulzeit schon 
Schwierigkeiten in Mathe, wie so viele andere 
wohl auch. Das ging schon in der Grundschu-
le los. Meine Eltern haben mir geholfen und ich 
hatte phasenweise verschiedene Nachhilfeun-
terstützungen. Auf Dyskalkulie wurde ich eben-
falls geprüft, was eher dazu führte, dass ich mich 
in einer bestimmten Schublade wähnte, wo mir 
sowieso keiner helfen kann. Das hat mich eher 
deprimiert als geholfen. Und genau an diesem 
Punkt hat mir das Konzept von Clever Lear-
ning geholfen. Mir fehlte nicht nur eine Nach-
hilfeunterstützung, sondern mir fehlte auch das 
Selbstvertrauen, mich verbessern zu können. 
Bei der Nachhilfe bei CleverLearning konnten 
wir uns durch die 1 zu 1 Beziehung Schüler/Leh-
rer, ganz auf meine Defizite konzentrieren und 
mir wurden mathematische Aufgaben erklärt, 
die ich vorher so noch nie verstanden habe. 
Daneben hatte ich einige Coachingstunden, wo 
es darum ging, einige Lernmethoden kennen-
zulernen und wieder daran zu glauben, mich in 
Mathe zu verbessern. Und das hat funktioniert.   
 

Welche Erfahrungen hast du mit dem  
Mathe-Crash Kurs und mit der Abitur- 
vorbereitung gemacht?

Der Mathe-Crash Kurs hat mir sehr gefallen. Es 
wurde beim Lernen gezielt auf meine Defizite 
eingegangen, die vorher in einem Test identifi-
ziert wurden. Mehrmals habe ich mir gesagt: „So 
wurde mir das in der Schule noch nie erklärt, 
jetzt verstehe ich das“. Ich habe darüber hinaus 
aber auch an Themen des aktuellen Matheunter-
richts arbeiten können, die ich auch wieder im 

Schulunterricht nicht gleich verstanden habe, 
aber durch die Hilfe von CleverLearning noch 
einmal individuell durcharbeiten konnte.

Familie Hinrichs erzählt...

Sönke Hinrichs 
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Luisa Hinrichs 

EBI Bildungsinstitut 
Cleverlearning GmbH 

Im Seefeld 9 
31552 Rodenberg 
Tel.: 05723 / 94 44 0 
Fax: 0 57 23 / 24 19 
Email: info@cleverlearning.de 
www.cleverlearning.de 
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Warum Sie CleverLearning Partner 
werden sollten? 
Weil es ein Privileg ist junge Menschen in eine erfolgreiche  
Zukunft zu begleiten! 

Als Teil der CleverLearning Familie genießen folgende  
Vorteile: 

 Sehr gute Einkommensmöglichkeiten 
 Innovatives im deutschen Sprachraum einzigartiges Konzept 
 Viel Raum für eigenen Ideen
 Stark wachsender Zukunftsmarkt
 Bereits jahrelange erfolgreiche Nutzung (>10.000 Schüler) 
 Individuelle Einarbeitung für einen schnellen Start 
 Keine eigenen Entwicklungskosten / -risiken 
 Ein starker Partner an Ihrer Seite 
  Zertifizierung als kompetenter Anbieter des CL-Systems & Lerncoach
 Breitere Aufstellung – steigert Erlöse, senkt Risiken (Streuung) 
 Positive Abgrenzung vom Wettbewerb
 Deutliche Effizienzsteigerung mit eigens entwickelter Software
  Konzept richtet sich auch an bestehende Betreiber eines  
Nachhilfeinstitut – erweitern Sie Ihr Angebot!

Werden Sie
Partner
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Ihr Fahrplan zum eigenen 
CleverLearning-Standort
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KONTAKTAUFNAHME IM 
FRANCHISE-PORTAL

ZOOM-TERMIN  
MIT GERD GERLOF

TELEFONTERMIN 
MIT CL (WEITERE 

INFOS, ERSTE FRAGEN)

UNTERSTÜTZUNG 
BEI STANDORT-

AUFBAU  
(Z.B. STANDORTSUCHE)

BESUCH IM  
CleverLearning- 
AUSBILDUNGS-

ZENTRUM  
HILDESHEIM

BESUCH  
CleverLearning 

ZENTRALE  
RODENBERG  

(VERTRAGSBESPRECHUNG)

INDIVIDUELLE 
UND  

PERSÖNLICHE  
EINARBEITUNG
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360°

-Kalender

Entscheidend für eine effi ziente 
Unterrichtsplanung, die Durch-
führung und die Kontrolle ist Ihre 
Organisation. Unser Cleverlear-
ning-Kalender hilft Ihnen sich zu 
organisieren, verwaltet Schüler und 
Dozenten und übernimmt auch 
das Erzeugen und Versenden von 
Rechnungen. Natürlich mit Datev-
Schnittstelle für den Steuerberater. 
Dabei passt sich der Kalender in-
dividuell Ihren Bedürfnissen an. Sie 
legen fest, was Sie auf der Start-
seite erwarten.

Bei der Anlage der Schüler blei-
ben Sie fl exibel. Aus Interessenten 
werden per Klick Schüler und die 
unterschriebenen Dokumente kön-
nen in die Datenbank übernom-
men werden. Je nach Schüler und 
Unterricht können Stundensätze, 
Kontingente oder Gutscheine ver-
waltet werden. Sie erhalten einen 
vollständigen Überblick über Ihre 
Schüler und können weitere sinn-
volle Lerninhalte aussprechen.

Auch Ihre Dozenten werden mit 
dem Cleverlearning-Kalender ver-
waltet. Arbeitsverträge, Honorar-
sätze und durchgeführte Unter-
richte für die Rechnungserstellung 
werden übersichtlich verwaltet. Als 
Admin verwalten Sie die Zugangs-
rechte Ihrer Dozenten im Kalender.

Startseite anpassen

Schüler anlegen und verwalten

Dozenten anlegen und verwalten

MEHR INFOS:
WWW.CLEVERLEARNING.DE

Im Seefeld 9 31552 Rodenberg • Telefon 0 57 23 - 94 44-0

Eine Investition in Wissen bringt 
immer noch die besten Zinsen.

Benjamin Franklin

http://www.cleverlearning.de/
mailto:gerd.gerlof@cleverlearning.de

